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OpenSunday Cham

Ein gemeinsames Projekt von ZuKi und Gemeinde Cham 
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Veranstaltungsdaten Leitung: Nagjije Turjan
Seniorcoach: Nicolas Blanc, Fabrice von Jüchen, Vjosa Turjan
Juniorcoach: Brahim Turjan (Pikett im Einsatz) 
Kiosk: Jeanette Beringer, Gaby Baas Mughal
Bemerkung: Pikett TLH: Tamara Zgraggen; Pikett Coaches: Brahim Turjan

Teilnehmende 30m / 19w (49)

Beobachtungen Gleich nach dem Teamkurs stellten wir die Geräte auf. So konnten wir kurz vor 13.30
Uhr die Türen öffnen. Es standen die beliebte Mattenschaukel, das Unihockeyfeld, die
Ringe und ein ähnlicher Posten, wie die "Matterhorn 1" von letzter Woche, bereit. Neu
hinzugenommen haben wir einen Wurf-/Treffposten, eine Hüpfbahn (zwei Bänke und in
der Mitte Ringe, in die man reinhüpfen soll) und eine Art Vereinfachung vom "Matterhorn
1" (ein Element des Schwedenkastens mit einer mitteldicken Matte darüber) für jüngere
Kinder oder solche, die sich nicht auf die grosse trauen. Nur sehr langsam füllte sich die
Halle. Zuerst schienen sich die Kinder nicht recht zu finden, doch als ihre Kollegen
kamen, tauten sie bald auf.
Um 13.50 Uhr versammelten wir uns im Kreis. Die Coaches stellten sich vor und
aufgrund einiger neuer Gesichter wiederholten wir mit den Kindern zusammen die
Regeln des Open Sundays. Dann gingen wir in die kleine Halle und spielten dort ein
Spiel, bei dem zwei Coaches in der Mitte der Halle standen und Bälle aus dem
Schwedenkasten rauswarfen. Das Ziel der Kinder war es, die Bälle möglichst schnell
wieder zurück zu bringen, damit der Kasten nie leer bleibt, was ihnen schlussendlich
auch gelang. Dann spielten wir ein "Sitzball". Es gesellten sich ständig neue Kinder zu
uns. Bevor wir zurück in die Halle gingen, wollten wir ein Spiel mit ihnen spielen, bei
dem es ums Dehnen ging. Die Durchführung dieses Spiels gestaltete sich jedoch
problematisch. Es gab einige Jungs, die lieber störten als mitzumachen. So wurde es
auch für die "Fleissigen" schwierig.
Danach füllte sich die Halle sehr schnell. Fabrice nahm einige Kinder und spielte mit
ihnen in der kleinen Halle verschiedene Spiele. Die Halle war voll und die Kinder ,so
aufgedreht, dass ich Brahim, den Coach im Pikettdienst, hinzurief. Er war schnell da.
Zwei Mädchen nahmen sich zwei Matten, um darauf Leichtathletikübungen
durchzuführen, was sehr schön aussah. Die anderen Kinder verteilten sich auf die
verschiedenen Posten. 
Alle waren besetzt, ausser der Posten mit dem kleinen "Matterhorn 1". Die Kinder tobten
lieber auf dem grossen Posten. Viele nahmen sich Bälle und spielten Basketball oder
Fussball. Es wurde ein wenig schwierig, mit so vielen Kindern noch auf die
herumfliegenden Bälle zu achten. Zum Glück gab es aber keine grösseren
Zwischenfälle. Ein Mädchen bekam das Bein ihrer Freundin ins Gesicht und weinte laut,
doch nach einem Schluck Wasser und ein paar Minuten im Gang beruhigte sie sich
wieder und ging zurück zum Spielen. 



Zwischendurch gab es auch Streit zwischen einigen Jungs, doch es gingen entweder
ich oder die Coaches dazwischen, und so artete es nicht aus.

Die Kinder waren so beschäftigt mit dem Spielen, dass sie gar nicht bemerkten, dass
Vjosa draussen das Zvieri vorbereitete. Somit gab es auch keine Kinder, die sich, wie
sonst, um den Posten des Helfers stritten. Vjosa wählte einfach drei Jungs aus, die
wirklich halfen und so rasch alles vorbereiten konnten, so dass wir, mit einer kleinen
Verspätung von fünf Minuten, in die Zvieripause konnten. Während der Pause war es
sehr laut. Damit die Kinder nicht hinter den Matten verschwanden, legten wir ein
Springseil auf den Boden als Kennzeichnung, dass man nicht weiter nach hinten laufen
durfte. Es brauchte einige Minuten, bis wir die Kinder beruhigen und dann in die Halle
reinlassen konnten.

Nach der Pause schickten wir die Fussballliebhaber in die kleine Halle, damit sie sich
dort austoben konnten. In der grossen Halle wurde es dadurch sehr angenehm. Die
anderen Kinder hatten mehr Platz und konnten sich auf jedem Posten bewegen. Da es
keine Streitereien mehr hatte und die Kinder die Regeln befolgten, war es nicht schwer,
die Halle unter Kontrolle zu behalten. Was mir äusserst gut gefiel ist, dass die älteren
Kinder Rücksicht auf die Jüngeren nahmen. Ein Junge passte auf seinen kleinen Bruder
auf und drei Mädchen nahmen ein Mädchen und spielten mit ihr. In der kleinen Halle
wurde wieder zu verschiedenen Spielen gewechselt und so wechselten sich die Kinder
ab.

Beim Aufräumen machten wir wieder Gruppen mit je einem Coach. Es gab natürlich
Kinder, die mehr halfen, und andere, die eher rumstanden. Wir versuchten alle zu
motivieren mitzumachen und so verloren wir nicht viel Zeit fürs Aufräumen. So blieb am
Schluss mehr Zeit zum Spielen.

Als Schlussspiel wählten wir ein Völk. Zuerst wollten einige Mädchen nicht mitmachen,
also schlug ich ihnen vor, mal mitzuspielen und wenn sie dann trotzdem keine Lust
hätten, könnten sie ja gehen. Sie blieben dann aber trotzdem bis am Ende. Die Kinder
strengten sich an und das Spiel blieb spannend. Da die jüngeren Kinder beim Völk
wegen der Älteren nicht richtig mitmachen konnten, spielten wir zum Schluss nochmals
ein "Sitzball", bei dem sie nach dem Rausfall in die Garderoben konnten.
Es war ein aufregender Sonntag. Wir hatten viel Spass mit den Kindern und durften
neue Kinder willkommen heissen.


